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BIYOLOGY – Personal-Development
siehe auch: BIYOLOGY
Was machen wir?
Die essentiellen Gesetzmäßigkeiten des Lebens lernen, verstehen und umsetzen.
Einfach auf das konzentrieren, was im Leben wirklich zählt:
Ein glückliches Leben genießen, gemeinsam wachsen und die Zukunft noch besser machen!
WIR LERNEN UND LEBEN DEN LIFESTYLE,
DER KEINE GRENZEN KENNT!
Wir machen Dinge, die DIE MEISTEN MENSCHEN NIEMALS TUN WERDEN! Wir sind diejenigen, die
irgendwann IN DEN TRÄUMEN ANDERER AUFTAUCHEN! Genau die Leute, wo man fragen wird: “RESPEKT,
WOW, HEFTIG, wer ist das ?”
WENN VON EUCH JEMAND MITGEHEN WILL – WIR NEHMEN DICH GERNE MIT!!!!
Wir werden nicht auf dich warten, wir werden nicht unsere Richtung ändern, weil der Wind in eine andere
Richtung weht – wir drehen uns auch nicht um.
Auf UNSEREM WEG mit DIESEM LIFESTYLE
treffen wir genau so Menschen, die so sind wie wir!
WERDE TEIL UNSERES WEGES!
FOLGE BIYOLOGY auf facebook!
FOLGE BIYOLOGY (bzw. mir/Nicy) auf instagram!
FOLGE BIYOLOGY (bzw. mir/Nicy) auf google+!
UND LEBE DEN LIFESTYLE, DEN WIR LEBEN!
Was treibt uns an?
Menschen das Gefühl zu geben, dass sie etwas begreifen können, was ihnen momentan noch vollkommen
fremd ist. Dass sie etwas lernen können, von dem sie dachten, dass sie es niemals schaffen würden.
Es gibt nichts Schöneres als Freude im Gesicht eines Menschen aufleuchten zu sehen, der gerade etwas
verstanden und geschafft hat. Das ist wie ein Sonnenaufgang. Dieses Gefühl der Selbstermächtigung, das
Gefühl es aus eigener Kraft hingekriegt zu haben.
Ist das nicht einfach geil?
Denk an dich selbst in diesen Situationen. Es ist unglaublich motivierend und stärkend – das Gefühl von „Yeah,
ich hab’s hingekriegt!“
Siehst du, wir wussten, dass du dieses Gefühl magst. Jeder mag es
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JEDER, der Bock hat dabei zu sein &
besonders DU bist herzlich willkommen!
Wie? >> genau SO!
Falls dich jetzt aber noch interessiert, wer hinter all dem steckt und wer das ganze hier ursprünglich ins
Leben gerufen hat – das war ich: Nicy.
Who the fuck is Nicy?
Alles was es über mich zu wissen gibt, findest du HIER!
Bewerten Sie diesen Artikel: 1.00 ▼ Bewertung absenden
Rating: 5.0/5. Von 1 Abstimmung.
Bitte warten...
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